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Mit 100 Milliarden konfrontative Zukunft festgelegt
Der Journalist Andreas Zumach gibt seine Einschätzung zur aktuellen Situation in der Ukraine und stellt sich den Fragen des Publikums

IDSTEIN. „Klimawandel, Hun-
gersnöte und jetzt auch noch
der völkerrechtswidrige Über-
fall der Ukraine – ohne welt-
weite Kooperation werden wir
die Probleme nicht lösen“,
konstatiert Thomas Mein-
hardt, der Vorstandsvorsitzen-
de von Pax Christi. „Wie lange
wird der Krieg in der Ukraine
noch dauern?“, fragt er direkt
den früheren UN-Korrespon-
denten der TAZ Andreas Zu-
mach. Der Experte für interna-
tionale Beziehungen und Kon-
flikte macht im Idsteiner Kul-
turbahnhof zunächst deutlich,
dass die Ukraine den Krieg
nicht gewinnen könne. Dazu
sei Russlands militärische
Überlegenheit zu groß und
könne auch mit Waffenliefe-
rungen aus dem Westen nicht
ausgeglichen werden. Insofern
sieht er nur vier Szenarien für
ein Ende der Auseinanderset-
zungen:
1. Es werde irgendwann ein

militärischer Ermüdungspakt
geschlossen. 2. Man einige
sich auf die russische Oberho-
heit über die Gebiete der Don-
bassrepubliken, eines Gürtels
an der Küste sowie der Krim,
was wahrscheinlich nun das
von Putin angestrebte Mini-
malziel sei. 3. China entschei-
de sich wegen Wirtschaftsinte-
ressen für die Seite des Wes-
tens und stoppe damit Russ-
land. 4. Nach einem langen

Krieg siege Russland und be-
setze die gesamte Ukraine. Der
Konflikt bliebe wegen Wider-
stands und Unruhen sehr lan-
ge bestehen.
Wichtig seien konsequente

Wirtschaftssanktionen und ein
vollständiges Embargo von
Energielieferungen, trotz der
Gefahr von Rezession, Arbeits-
losigkeit sowie Energieknapp-
heit und -verteuerung, führt
der Referent aus. Auf den Ein-
wand aus dem Publikum, Pu-
tin habe doch schon längst al-

ternative Abnehmer, antwortet
er: „Längerfristig zahlen die
aber nicht die guten Preise wie
der Westen.“
„Putin wird sich nicht bis

2036 halten können“, prognos-
tiziert Zumach. Sobald der rus-
sischen Bevölkerung das Aus-
maß der Opfer bewusst werde,
werde seine Macht implodie-
ren. „Gibt es wirklich keine Al-
ternative zu immer mehr Waf-
fen und zur Eskalation der Ge-
walt?“, fragen die Veranstalter.
Unter dem Motto „Give peace

a chance – trotz Putins An-
griffskrieg“ haben das Id-
steiner Friedensbündnis und
die internationale Friedensbe-
wegung Pax Christi Rhein-
Main zu dieser Veranstaltung
eingeladen. Viele Menschen
hielten die Friedensbewegung
ja heute für naiv und geschei-
tert angesichts der Kriegsver-
brechen in der Ukraine.
Für einen ideologischen

Kampfbegriff hält Zumach die
Bezeichnung „Zeitenwende“.
Damit werfe man alles über

Bord, was man die vergange-
nen 30 Jahre erreicht habe,
und beame sich zurück in die
Hochzeit des Kalten Kriegs. Er
könne nichts Falsches erken-
nen an den Bemühungen der
Vergangenheit um Rüstungs-
kontrolle, Menschenrechte
und wirtschaftliche Beziehun-
gen. Mit dem zusätzlichen Etat
von 100 Milliarden Euro habe
man die konfrontative Zukunft
festgelegt. Das „Sondervermö-
gen“ sei kein Vermögen, son-
dern eine zusätzliche Verschul-
dung. Damit breche man mit
bewährtem Haushaltsrecht.
Noch nicht mal Mittel für Cy-
berabwehr und Krisenpräven-
tion seien darin enthalten.
„Was kann die Friedensbe-

wegung noch tun?“, fragt eine
Zuhörerin. Zumachs Antwort
ist klar: „Mit den Mitmenschen
über diese Widersprüche re-
den, menschliche und gesell-
schaftliche Beziehungen zu
Ukrainern und Russen pflegen,
um Verfeindungen entgegen-
zuwirken, ukrainische und
russische Künstler unterstüt-
zen und schließlich, sich nicht
emotionalisieren lassen, son-
dern sachlich bleiben.“ Auch
über einen Steuerboykott kön-
ne man nachdenken. Wie
schwer das friedliche Mitei-
nander auch im Kleinen sein
kann, zeigt sich am Schluss
der Veranstaltung, als sich
zwei Zuhörer wegen ihrer
unterschiedlichen Auffassun-
gen fast in die Haare kriegen.

Von Patricia Bastian-Geib

Die Friedensbewegung hat mit ihren Argumenten angesichts der Kriegsverbrechen in der Ukraine
derzeit einen schweren Stand. Symbolfoto: dpa
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